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 TRANSPORTER    MERCEDESBENZ SPRINTER

Der Griff zur Neungang-Automatik hat keinen negativen Einfluss auf das Gewicht des Sprinter
Fo

to
: J

a
n

 B
u

rg
d

o
rf

/V
e

rk
e

h
rs

R
u

n
d

sc
h

a
u

Fahrstufen kann ein Transporter nie-

mals zu viele haben – zumindest, wenn der 

Fahrer diese nicht selbst wechseln muss. 

Diesen Eindruck vermittelt  zumindest die 

Strategie der Hersteller: Iveco, Volkswagen 

und MAN verbauen bei Daily, Crafter und 

TGE optional einen Achtgang-Wandler von 

ZF, die Automatik im neuen Ford Transit 

kommt gar auf zehn Fahrstufen. 

Klar, dass sich auch der Klassenprimus 

Mercedes-Benz nicht lumpen lässt: Zum 

Modellwechsel schoben die Schwaben 

für die frontgetriebenen Sprinter-Model-

le die 9G-Tronic-Wandlerautomatik mit 

neun Fahrstufen nach. 

Die kann vor allem im stressigen 

Stadt verkehr punkten. Hier lernt man es 

schnell zu schätzen, wenn der rechte 

Arm und der linke Fuß dauerhaft Pause 

haben. Leider dürfte der Mehrpreis von 

exakt 2104 Euro aber viele Entscheider 

abschrecken. 

Wir möchten die 9G-Tronic bei einem 

vorrangigem Stadteinsatz trotzdem ans 

Herz legen. Hier ist der Automat in seinem 

Element, schaltet stets schnell und um ei-

nen wirtschaftlichen Betrieb bemüht. Es 

erscheint durchaus plausibel, dass Daimler 

den Normverbrauch in Kombination mit 

der Automatik um bis zu 0,5 l/100 km nied-

Neun Mal schalten lassen
Für die frontgetriebenen Modelle des neuen Sprinter hält Mercedes-Benz nun auch eine Neungang-Wandler-

automatik vor. Ob das „9G-Tronic“ eine wirtschaftliche Alternative zum Handschalter darstellt, klärt die Testfahrt.

riger angibt als beim manuellen Sechs-

ganggetriebe. Denn kaum ein Mensch 

schaltet so effizient, wie es moderne Auto-

matikgetriebe tun.

Verlässt man allerdings urbane Zentren 

oder lenkt den Daimler auf die Autobahn, 

wendet sich das Blatt. Nicht nur beim 

Normverbrauch, der dann plötzlich um 0,5 

l/100 km über dem des Schalters liegt. 

Neun Fahrstufen sind hier oft zu viel des 

Guten. Zwar legt die Elektronik nach Errei-

chen des Reisetempos brav den neunten 

Gang ein, wodurch der 2,1 Liter große Vier-

zylinder mit 143 PS bei Tempo 120 bei ent-

spannten 2.000/min werkelt. Bei jedem 
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MERCEDES SPRINTER

Preis 314 CDI L2H2 ab: 36.600 Euro 

R4/2.143 cm³ | 105 kW/143 PS  

330 Nm ab 1.200 U/min | 9-Gang-AT 

170 km/h | NEFZ 8,1D | 213 g/km

5.932 x 2.345 x 2.638 mm 

Ladevolumen: 11 Kubikmeter 

Leergewicht: ab 2.090 Kilogramm

Zuladung: bis 1.410 Kilogramm 

Wartung: 40.000 km

Garantie: 2 Jahre ohne km-Limit

Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer

noch so vorsichtigen Gaspedaldruck wird 

aber sofort runtergeschaltet und nicht sel-

ten gleich um zwei Fahrstufen, was hohe 

Drehzahlen zur Folge hat. Meist unnötig, 

denn trotz der 800 Kilogramm Testballast 

böten die ab 1.200 Touren vorhandenen 

330 Newtonmeter Drehmoment meist ge-

nügend Mumm, um die 2,9-Tonnen-Fuhre  

zu beschleunigen beziehungsweise hang-

wärts zu bewegen. 

Über die serienmäßigen Schaltpaddle 

am Lenkrad manuell einzugreifen, spart 

man sich nach wenigen Versuchen, denn 

die Steuerungselektronik ignoriert die 

Wünsche konsequent. Lediglich auf Gas-

Der 10,25 Zoll große Touchscreen mit Klavierlackoptik bringt Noblesse, kostet aber 1.970 

Euro; für 800 Euro gibt‘s das 8-Zoll-Navi. Die Lenkradfernbedienung ist fummelig

Zwilling: Der neue Automatik-Wählhebel 

stammt von der kleinen Mercedes A-Klasse

Große Außenspiegel mit separatem, verstellbarem Weitwinkelfeld; mittelkräftige Wind-

böen genügen, um die Hecktüren aus ihrer schwachen 90-Grad-Arretierung zu blasen

pedalbefehle reagiert der Automat prompt 

und ohne Murren. Ein leichtes Anheben 

genügt und es wird raufgeschaltet, nur 

sind solche Manöver beim Beschleunigen 

eben schwierig.

Langstrecke gegen Stadteinsatz

Entsprechend kann der Automatik-Sprin-

ter beim Thema Verbrauch keinen neuen 

Bestwert aufstellen. 9,3 l/100 km flossen 

durchschnittlich durch die vier Brennräu-

me des bis auf Weiteres nur Euro-6-saube-

ren Common-Rail-Diesels. Auch wenn da-

ran sicher die kühlen Temperaturen am 

Testtag ihren Anteil hatten, bei denen die 

weiterhin nicht serienmäßige Motor-Start-

Stopp-Anlage (250 Euro) ihre Dienste stets 

verweigerte, können das die handgeschal-

teten Sprinter erfahrungsgemäß besser.

Die sind für Transporteure im Langstre-

ckeneinsatz ohne viel Schaltarbeit daher 

weiterhin die richtige Wahl. Die so gespar-

ten Euros ließen sich ins umfangreiche 

Daimler-Angebot an Sicherheitssystemen 

investieren. Totwinkel-, Spurhalte- oder 

Abstands-Assistent sollten unbedingt an 

Bord sein! Im überwiegendem Stadtein-

satz ist der Sprinter mit neuer 9G-Tronic 

dagegen eine gute Wahl. Jan Burgdorf


